Informationen rund ums JZ Brienz
Liebe Eltern der Schüler/innen ab der 6.Klasse bis zum 18.Lebensjahr
Das JZ Brienz gibt es seit ca. 25 Jahren! Es hat viele Höhen und Tiefen erlebt.
Viele Jugendliche sind in dieser Zeit ein und aus gegangen und viele haben im
JZ Brienz ihre ersten wertvollen Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit
sammeln können. Dies zum Beispiel, als DJ, beim bereitstellen der Bar, beim
Putzen oder beim machen der Buchhaltung auch der Teamgedanken wurde
und wird hochgehalten und gelebt.
Auch heute ist es nicht anders! Das JZ gibt es immer noch!
Im letzten Jahr wurde die Struktur etwas angepasst. Es gibt neu einen Vorstand
der zu den Finanzen schaut, für die nötigen Bewilligungen sorgt, sich um die
räumliche Infrastruktur kümmert, die technischen Geräte in Schwung hält, das
Jugendlichen-Team unterstützt und die Rekrutierung der Erwachsenen
Aufsichtspersonen sicherstellt.
Für den Ablauf der Abende sind aber, immer noch, die Mitglieder des
Jugendlichen-Teams zuständig! Sie machen dies selbstständig mit
Unterstützung eines Mitgliedes des Vorstandes.
Ihre Kinder und Jugendlichen sind an den JZ Abenden ab 19:30 Uhr bis 23:00
Uhr (6. Klässler bis 21:30 Uhr) herzlich eingeladen sich im JZ Brienz aufzuhalten.
Während den Öffnungszeiten sind zwei erwachsene Aufsichtspersonen vor Ort.
Die Aufsicht beinhaltet die Räumlichkeiten des JZ`s sowie das Gebiet um die
Eingänge der Schulhäuser und den Pausenplatz.
Aus Kapazitätsgründen können wir keine Aufsicht für Kinder und Jugendliche
im übrigen Dorfgebiet sowie für den Weg zum JZ und den Heimweg anbieten.
Es ist deshalb von Nutzen wenn sie mit ihren Kindern Abmachung treffen wo
sie sich während den Öffnungszeiten des JZ Brienz aufhalten dürfen und um
welche Zeit sie wieder zu Hause sein müssen.
Das JZ ist nach wie vor alkohol-und drogenfrei!
Es ist auf Schulhausareal auch eine Raucherecke eingerichtet. Der Grund für
diese Massnahme ist, dass wir die Kinder und Jugendlichen möglichst in der
Umgebung des JZ halten möchten und sie nicht zwingen wollen heimlich zu
rauchen. Ein Grund ist auch, dass alles Verbotene einen besonderen Reiz auf

unsere Besucher/innen hat. Mit dieser Regelung besteht die Möglichkeit mit
den Raucher/innen in ein Gespräch über ihr Suchtverhalten zu kommen.
Jugendliche die gerne im Team mitdenken und mitarbeiten möchten, können
sich für einen Schnupperabend bei einem Teammitglied oder bei dem
Jugendlichen Team-Verantwortlichen melden.
Auch erwachsene Aufsichtspersonen werden laufend gesucht.
Der Vorstand und das Jugendlichen-Team freuen sich auf noch manchen JZAbend, an dem unsere Kinder und Jugendlichen eine coole Party feiern und
selber gestalten können.

